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Die Anwendung von Kolloiden bei gesundheitlichen Beschwer-
den ersetzt weder den Arztbesuch noch rechtfertigt sie den 
Abbruch einer Behandlung. Aus gesetzlichen Gründen stellen wir
fest, dass kolloidale Lösungen keine Arzneimittel sind und auch
keine Nahrungsergänzungsmittel. Alle getroffenen Aussagen 
basieren auf Recherchen im deutschen und internationalen 
Raum.
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Goldkolloid Silberkolloid
Seit mehr als 3000 Jahren ist bekannt, dass Wasser 
länger trinkbar bleibt, wenn es in Silbergefäßen aufbe-
wahrt wird, und Silbermünzen wurden in die Milch 
gelegt, um sie länger frisch zu halten. Die Oberfläche
des Silbergegenstands reagiert mit dem Sauerstoff der
Luft und es entwickelt sich eine unsichtbare Schicht 
Silberoxid. Die Silber-Ionen in der Flüssigkeit verhindern
das Wachstum von Erregern und halten so den Inhalt
länger frisch. 

Wie wirkt Silberkolloid?

Silberkolloid tötet einzellige Erreger (Bakterien, Viren,
Pilze) in kürzester Zeit. Die winzigen Silberpartikel 
blockieren ein für die Sauerstoff-Gewinnung des 
Erregers benötigtes Enzym, dessen Stoffwechsel 
dadurch zum Erliegen kommt und abstirbt. 

Gaiawater-Silberkolloid wird aus 99,999 % reinem Silber
und doppelt destilliertem Wasser – ohne Zusätze – her-
gestellt. Kolloidales Silber höchster Qualität muss 
geruch- und geschmacklos (nicht bitter!) und glasklar
sein. Jede Trübung/Färbung weist auf ein „Klumpen“
der Silberpartikel hin. Dies mindert die Qualität des 
Silberkolloids, da nur stabile, frei schwebende kleinste
Partikel optimal effektiv sind. Dieses Klumpen ist 
nahezu unvermeidlich bei den derzeit am europäischen
Markt erhältlichen Kolloid-Generatoren; es tritt bei
einer Silber-Partikelanzahl ab 10 – 15 ppm auf. 

Kupferkolloid
Jahrhundertelang trug man Kupferschmuck direkt auf
der Haut, z.B. gegen Krankheiten wie Rheuma. Außer
dem Tragen von Kupfer verwendete man auch andere
Methoden der Kupfertherapie. Man nahm es sogar in
geriebener Form ein. Die Legende berichtet, dass die
Königin von Saba geriebenes Kupfer in Salben auf ihre
Haut strich, um ihre Schönheit zu bewahren.

Wie wirkt Kupferkolloid?

Kupfer ist ein essentielles Spurenelement. Es verhin-
dert die Bildung von freien Radikalen und reaktiven
Sauerstoffverbindungen und beseitigt bereits gebil-
dete freie Radikale. Der Körper benötigt Kupfer für die
Herstellung der Pigmente und der roten Blutkörper-
chen, für die Stärkung des Abwehrsystems, für die
Wundheilung, für die Eisenaufnahme und für den Auf-
bau verschiedener Gewebe. Eine wichtige Rolle spielt
es bei der Unterstützung der Knochenbildung und es
ist unentbehrlich bei Heilungsprozessen. Kupfer hilft
bei der Instandhaltung des Bindegewebes und der
Blutgefäße. Es begünstigt die Regeneration der Knor-
pel und Sehnen und spielt eine wichtige Rolle für das
Funktionieren des Immunsystems. Kupfer spielt 
gemeinsam mit Zink und Vitamin C eine große Rolle
bei der Produktion von Elastin, das für die Elastizität
der Haut verantwortlich ist. Es beugt somit der Falten-
bildung vor. Kupfer stimuliert sogar das Gehirn. 

Arzneizubereitungen aus Gold fanden seit Jahrtau-
senden Anwendung in der Medizin. Wunderheiler,
Scharlatane und Ärzte verwendeten sie gleicherma-
ßen. Paracelsus setzte „Trinkgold“ als Lebenselixier, 
Allheilmittel sowie als Hilfsmittel zur Bewusstseinser-
weiterung ein. Hildegard von Bingen empfahl Gold
zur Vorbeugung gegen Erkältungen. Auch in der 
Therapie Suchtkranker wurde Gold verwendet. Heute
ist die Anwendung von Goldpräparaten vor allem in
der Zahnheilkunde, der Rheumatherapie und der 
Homöopathie (Depressionen, Angst- und Erschöp-
fungszustände) bekannt.

Wie wirkt Goldkolloid?

Forschungen haben gezeigt, dass die Leitfähigkeit
und somit der Informationsfluss in den Zellen durch
kolloidales Gold um ein Vielfaches verbessert wird.
Gold in Kolloidgröße fördert den harmonischen Fluss
der Energien (Qi), unterstützt die Selbstheilungskräfte,
wirkt verjüngend und trägt zur mentalen und spiritu-
ellen Entwicklung bei. Goldkolloid wirkt hauptsäch-
lich auf das Nerven- und Drüsensystem – vor allem
auf die Zirbel- und die Hirnanhangdrüse. Seine Wir-
kung bei Suchtproblemen wie auch bei Depressionen
erklärt sich wie folgt: 

1.Gold aktiviert und harmonisiert das Drüsensystem.
2.Gold beruhigt das Nervensystem.
3.Gold verbessert das Energieniveau und führt so zu

einer optimistischeren Grundstimmung.

Die optimale Qualität von kolloidalem Gold zeigt sich
durch einen leichten rosa Schimmer. Gaiawater-Gold-
kolloid wird aus 99,99 % reinem Gold hergestellt. 


